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Ziele und Wirkung von Ver-
kehrssicherheitsarbeit standen
auf der Frühjahrstagung von
Vorstand und Beirat der LVW, die
am 4.3. in der Dekra-Niederlas-
sung Mönchengladbach statt-
fand, im Mittelpunkt. Zu Be-
ginn begrüßte Hausherr Claus
Döbber die Anwesenden und
stellte ihnen in groben Züge die
Entwicklung der Dekra vor –
von deren Gründung in Berlin
als Verein zur freiwilligen Über-
wachung der Kfz-Sicherheit im
Jahre 1925 bis zum weltweit
agierenden Unternehmen mit
36.000 Mitarbeitern, die in den
Geschäftsfeldern „Automotive“,
„Industrial“ und „Personnel“
aktiv sind.

Im Anschluss informierte
der Leitende Polizeidirektor Mi-
chael Frücht über die aktuellen
Unfallzahlen für

Ziele und Wirkung der Verkehrssicherheitsarbeit
Vorstand und Beirat der LVW NRW tagte bei der Dekra in Mönchengladbach

Wieder mehr Verkehrstote und Verletzte in Nordrhein-Westfalen
Innenminister Ralf Jäger stellt Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2014 vor
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(Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW / Grafik: LVW NRW)

Vorstand und Beirat der Landesverkehrswacht NRW kamen am 4.3. in der Mönchengladbacher
Dekra-Zentrale zusammen, um über die aktuelle Verkehrsunfallstatistik sowie die Ziele und Aus-
richtung der Verkehrssicherheitsarbeit zu diskutieren. Hausherr Claus Döbber (re.), Regionallei-
ter der Dekra, begrüßte die Anwesenden und stellte ihnen das Unternehmen vor

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Zwar sei das Jahr 2014 bei rein
statistischer Betrachtung das zweit-
beste für die Verkehrssicherheit in
Nordrhein-Westfalen gewesen, be-
tonte Innenminister Ralf Jäger bei
der Vorstellung der Verkehrsunfall-
bilanz. Dennoch musste er für
2014 im Vergleich zum Vorjahr, als
ein historischer Tiefststand erreicht
worden war, eine Zunahme der Ge-
töteten- und Verletztenzahlen ver-
melden. 520 Personen kamen in
2014 bei Verkehrsunfällen ums Le-
ben (+ 41).

Besonders getroffen hat es ein-
mal mehr die schwachen Verkehrs-
teilnehmer. So starben 115 Fuß-
gänger bei Verkehrsunfällen; 2013
waren es noch 109. Die Zahl der ge-
töteten Radfahrer erhöhte sich um
zwölf auf 68. Bei den Motorradfah-
rern musste ein leich- Fortsetzung Seite 3
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Radverkehrssi-
cherheit im Fokus

Die schwachen Verkehrs-
teilnehmer wie Fußgänger
und Radfahrer verunglücken
zunehmend häufiger im
Straßenverkehr,wiedieinzwi-
schen veröffentlichen Unfall-
zahlen des letzten Jahres ein-
deutig belegen. Mit dieser
neuen Entwicklung muss
sich die Verkehrssicherheits-
prävention noch intensiver
befassen, wenn hier nachhal-
tige Verbesserungen erreicht
werden sollen.

Nach dem ersten Fußgän-
gerkongress 2014 lenkt die
LVW mit ihrer nächsten Jah-
restagung unter dem Motto
„Radverkehr und Verkehrssi-
cherheitsarbeit“ zusätzliche
Aufmerksamkeit auf das Pro-
blem, welches die Verkehrs-
wachten auch hinsichtlich
des Radverkehrs schon tat-
kräftig angegangen sind.

Neben der Unterstützung
der Radfahrausbildung und
der Jugendverkehrsschulen
(die die Verkehrswachten
zum Teil sogar selbst betrei-
ben) gibt es neue Impulse
durchdieRadfahrausbildung
online, das Moderatorenpro-
gramm „Fit mit dem Fahr-
rad“, die Radkampagne „Ich
fahr mit Herz“ oder der „Vor-
sicht Toter Winkel!“-Aktion.

Auf der Hauptversamm-
lung am 24.04. bei 3M in
Neuss, zu der alle Leser hier-
mit nach Voranmeldung bei
der LVW herzlich eingeladen
sind, erfolgt neben der Wahl
vonPräsident,Präsidiumund
Vorstand eine intensive Aus-
einandersetzungmitderRad-
verkehrssicherheit,

meint Ihr

Burkhard Nipper

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

ter Anstieg um eine getötete Per-
son auf 70 registriert werden.
Somit entfiel fast die Hälfte des
Anstiegs bei den Getöteten auf
die ungeschützten Verkehrsteil-
nehmer.

Neben dem Anstieg der Getö-
tetenzahlen gab es bei den Ver-
letztenzahlen deutliche An-
stiege: Insgesamt wurden
76.761 Menschen bei Verkehr-
sunfällen verletzt, ein Plus von
6,5%. Bei den Schwerverletzten
steigerte sich die Zahl sogar um
11,4% auf 13.490 und näherte
sich damit dem Niveau des Jah-
res 2011 an, in dem mit 13.874
Menschen aussergewöhnlich
viele Verkehrsteilnehmer bei
Unfällen schwer verletzt wur-
den. Im Gegensatz zu der Zahl
der Getöteten, die sich nur
gegenüber dem Jahr 2013 er-
höhte, liegen die Verletztenzah-
len damit deutlich über den bei-
den Vorjahren 2012 und 2013.

Einmal mehr machte der
Innenminister überhöhte Ge-
schwindigkeit als Ursache für
viele tödliche Unfälle aus. Mit
Blick auf die getöteten Radfah-
rer und Fußgänger, von denen
die Hälfte durch eine von ihnen
unverschuldete Kollision mit ei-
nem PKW starben, erklärte Jä-
ger: „Dort, wo man bei 30 km/h
zum Stehen kommt, fängt man
bei 50 km/h erst an zu bremsen.

Im Klartext: Der Unfall passiert
erst gar nicht oder das Opfer
wird mit 50 km/h ungebremst
erfasst.“

Strafen und Kontrollen
reichten aber nicht aus; nach
wie vor sei Aufklärung extrem
wichtig: „Wir müssen immer
wieder und immer wieder die
Gefahren des Rasens in das Be-
wusstsein der Menschen be-
kommen.“ Als ein wesentliches
Element der Präventionsarbeit
lobte der Innenminister den
„Crash Kurs NRW“, an dem
mittlerweile 430.000 Jugendli-
che teilgenommen haben.

Aber auch die verbreitete Un-
sitte, während der Fahrt zu tele-
fonieren oder Nachrichen zu
verschicken, will der Innenmi-
nister in Zukunft stärker in den
Blick nehmen. Dabei müsse
sich ein PKW-Fahrer darüber
klar sein, dass man bei Tempo
50 km/h 30 Meter im Blindflug
zurücklegt, wenn man nur für
zwei Sekunden aufs Display
guckt.

Jäger schloss sich der Emp-
fehlung des Goslaer Verkehrs-
gerichtstags an, der eine
bundesweit einheitliche Daten-
erhebung von Ablenkungsun-
fällen fordert. Außerdem
machte er sich für klare rechtli-
che Regelungen stark, die das
Nutzen von Mobiltelefonen im
Straßenverkehr eindeutig ein-

schränken. Wenn man bei-
spielsweise die Nutzung nur bei
laufendem Motor verbiete,
könnte diese Vorschrift bei Hy-
bridfahrzeugen teils keine An-
wendung finden.

Option: Smartphone
beschlagnahmen

Für NRW kündigte der
Innenminister an, dass die Poli-
zei nicht nur intensiver kontrol-
lieren und sanktionieren werde.
Auch könne das Handy bei
schweren Unfällen zur Beweissi-
cherung eingezogen werden.
„WennbeieinemUnfallmitPer-
sonenschaden der Verdacht be-
steht, dass der Fahrer durch das
Handy abgelenkt war, wird die
NRW-Polizei künftig das Handy
sicherstellen und auf Anord-
nung der Staatsanwaltschaft
auswerten, ob eine Kommuni-
kationsverbindung zum Unfall-
zeitpunkt bestand.“, konkreti-
sierte Jäger.

Mit Blick auf eine mögliche
Bedrohung durch islamisti-
schen Terrorismus und die Prio-
ritäten der Polizeiarbeit unter-
strich der Minister in seiner Pres-
sekonferenz, dass es keine Abstri-
che bei der Gesamtsicherheits-
strategie geben werde. Verkehrs-
sicherheitsarbeit sei gleichran-
gig mit Einsatzbewältigung und
Kriminalitätsbekämpfung.

Fortsetzungv.S.1(Unfallstat.)

(Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW / Grafik: LVW NRW)



Glückwunsch. Führerschein bestanden und jetzt ein eigenes Auto. Gut, wenn beim
Autokauf einer draufschaut, der sich damit auskennt. Der TÜV Rheinland-Proficheck hilft hier weiter. Einfach
Probefahrt zur nächsten TÜV Rheinland-Prüfstelle machen, die richtigen Tipps abholen – dann entscheiden.
Denn beim TÜV Rheinland-Proficheck nehmen wir’s genau. Mehr als 30 sicherheitsrelevante Prüfpunkte liefern
eine Entscheidungsgrundlage für den Autokauf.

TÜV Rheinland
Am Grauen Stein · 51105 Köln
www.tuv.com
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gelernte Diplom-
Psychologe, der seit
März Mitarbeiter der
LVW ist, erstellt mit
dem Programm ei-
nen Überblick über
die Verkehrssicher-
heitsmaßnahmen
des Landes und defi-
niert die Zielsetzun-
gen für die kommen-
den Jahre. In seiner
Präsentation zeigte
Rabe mit einem
Blick über die Lan-
desgrenzen auf, wel-
che Ziele sich andere
Bundesländer mit
ihrer Verkehrssicher-
heitspolitik setzen. Im Durch-
schnitt erwartet man dort einen
Rückgang der Verkehrstoten-
zahlum40%ineinemZeitraum

von zehn Jahren. Trotz der nega-
tiven Entwicklung im letzten
Jahr geht Rabe davon aus, dass
diese Größe auch für NRW rea-
listisch sei. Im Au-
ditorium fand
diese Einschät-
zung Unterstüt-
zung, rechne man
doch allein auf-
grund der sich ste-
tig verbessernden
Fahrzeugtechnik
mit deutlichen Ver-
besserungen für
die Sicherheit der
Fahrzeuginsassen.
Einig war man
sich darüber, dass
künftig die unge-
schützten Ver-

NRW. Neben den bereits vom
Innenminister bekannt ge-
machten Zahlen (siehe S.1/S.3)
hielt er fest, dass im vergange-
nen Jahr besonders bei den Se-
nioren (145 auf 159) und den
Kindern bis 17 Jahren (22 auf
33) ein Anstieg der Verkehrsto-
tenzahl verzeichnet werden
musste.

Trotz des Anstiegs der Getöte-
ten- und Verletztenzahl zeigte
sich Frücht optimistisch, was
die künftigte Entwicklung be-
trifft. Eine wissenschaftliche Be-
trachtungsweise würde nicht
einzelne Jahre ins Auge fassen,
sondern größere Zeiträume von
fünf Jahren und mehr umfas-
sen. Erst so würden allgemeine
Tendenzen erkennbar. Insofern
dürfe das im Vergleich zum Vor-
jahr schlechte Ergebnis nicht
überbewertet werden.

Zu den Maßnahmen, die
langfristig zu einer Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit bei-
tragen, zählte Frücht den Blitz-
marathon, der sich mittlerweile
zu einem Exportschlager entwi-
ckelt hat. Nachdem die Aktion
in 2014 bundesweit stattgefun-
den hat, werde man in diesem
Jahr in Zusammenarbeit mit 21
Staaten den Blitzmarathon na-
hezu europaweit umsetzen.

Zwar könne man noch keine
wissenschaftliche Evaluierung
für eine langfristige Wirksam-
keit des Blitzmarathons vorle-
gen. Allerdings ließe sich an Er-
hebungen zeigen, dass in den
jeweiligen Folgemonaten eine
Absenkung der Unfälle mit Ver-
kehrstoten zu verzeichnen sei,
bei denen Geschwindigkeit ur-
sächlich war.

Am Ende seines Vortrags ver-
abschiedete sich der Leitende
Polizeidirektor von den LVW-
Gremienvertretern und be-
dankte sich für die gute Zu-
sammenarbeit. In Zukunft wird
Frücht eine neue Aufgabe als
Leiter des polizeilichen Landes-
amts für Ausbildung, Fortbil-
dung und Personalangelegen-
heiten in Selm übernehmen.

Zur „Erstellung des Verkehrs-
sicherheitsprogramms NRW“
referierte Sebastian Rabe. Der

kehrsteilnehmer wie Fußgänger
und Radfahrer stärker in den
Fokus genommen werden müs-
sen.

Das Programm wird laut
Rabe die Themen „Verkehr und
Mobilität besser verstehen (ler-
nen)“, „Mobilität managen“,
„Infrastruktur“, Verkehrstele-
matik und Fahrzeugtechnik“,
„Rettungswesen“ sowie „Er-
folgskontrolle durch Evalua-
tion“ abdecken.

Mit Evaluation von Verkehrs-
sicherheit befasste sich auch die
nachfolgende Referentin. Silke
Schmidtmann, die für das Netz-
werk Verkehrssicheres NRW die
Niederlassung im Regierungs-
bezirk Münster leitet, stellte in
ihrem Referat eine gemeinsam
mit Sebastian Rabe erstellte ver-
gleichende Erhebung mit dem
Titel „Verkehrssicherheitsmaß-
nahmen zwischen Anspruch
und Akzeptanz“ vor. Eine

Gruppe von mehr als 600 Ver-
kehrsteilnehmern wurde in
2013 nach ihren Einschätzun-
gen befragt. Demnach messen
besonders PKW- und Radfahrer
sowie Fußgänger dem Thema
Verkehrssicherheit eine hohe
Bedeutung zu. Allen Befragten
ist gemein, dass sie die Senkung
der Verunglücktenzahlen und
die Verbesserung der Infrastruk-
tur als vordringliche Aufgaben
einschätzen. Fahrsicherheits-
trainings, eine Helmpflicht für
Kinder bis 14 sowie eine Null-
Promille-Grenze für Kfz-Führer
werden als besonders wirksame
Maßnahmen beurteilt. Auf die
Frage, ob man sich selbst aktiv
im Bereich der Verkehrssicher-
heit engagiere, antwortete eine
Mehrheit von ca. 90% mit nein.
Einzig auf dem Land und in
Kleinstädten wurden messbare
Aktivitäten verzeichnet, bei-
spielsweise als Verkehrshelfer.

Gestalteten die Vorstands- und Beiratssitzung (v.l.): LVW-Präsident Heinz Hardt,
Silke Schmidtmann vom Netzwerk Verkehrssicheres NRW, Sebastian Rabe, bei der
LVW für das Verkehrssicherheitsprogramm des Landes zuständig, sowie Dekra-
Niederlassungsleiter Claus Döbber

Foto: LVW NRW

LPD Michael Frücht erläuterte
die Verkehrsunfallstatistik

(Grafik: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW)

Fortsetzungv.S.1(Vorstand.)

Foto: LVW NRW



Das Quartier als Bezugsgröße für Nahmobilität
Kongress der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise

Ein neuer Begriff macht der-
zeit bei den Stadt- und Verkehrs-
planern die Runde: Das Quar-
tier. Auch für die Arbeitsgemein-
schaft der fußgänger- und fahr-
radfreundlichen Städte, Ge-
meinden und Kreise in NRW,
kurz AGFS, ist es zu einer wichti-
gen Bezugsgröße geworden – so
wichtig, dass man den jährlich
stattfindenden Kongress der Ar-
beitsgemeinschaft unter das
Motto „Das Quartier: urban,
grün und nahmobil“ stellte. Am
26.2. kamen mehr als 500 Gäste
imKongresscenterderMesseEs-
sen zusammen, um die Beiträ-
gen von insgesamt zehn Refe-
renten zu verfolgen. Eröffnet
wurde die Veranstaltung durch
Grußworte von Essens Oberbür-
germeister Reinhard Paß und
von AGFS-Vorstand Christine
Fuchs.

Als erster Referent trat der
NRW-Bau- und Verkehrsminis-
ter ans Rednerpult. In gewohnt

engagierter Manier hielt Mi-
chael Groschek ein Plädoyer für
den Ausbau des Radverkehrs,
den er von derzeit 10% auf 25%
steigern möchte. Um dieses Ziel
zu erreichen, will der Minister
den Ausbau fahrradfreund-
licher Infrastruktur forcieren.
„Stadtstraßen dürfen nicht
Parkstraßen mit Rallystreifen
bleiben“, forderte Groschek un-
ter dem Beifall der Anwesenden.
Besondere Bedeutung misst der
Minister dem Radschnellweg
Ruhr (RS1) bei, der vornehm-
lich auf ehemaligen Bahntras-
sen von Hamm nach Duisburg
quer durchs Ruhrgebiet verlau-
fen soll. Dessen Realisierung,
für die Kosten von ca. 180 Mio.
Euro anfallen werden, sieht
man in Düsseldorf als eine In-
vestition in die Zukunft der Re-
gion. Groschek stellte das Ruhr-
gebiet in eine Reihe mit Städten
wie London, Kopenhagen, Wien
oder Paris, die alle massiv in die

Verbesserung des Radverkehrs
investieren, um ihre Verkehrs-
probleme in den Griff zu be-
kommen. Mit zwei Mio. Men-
schen als direkte Anlieger würde
der RS1 als „Zukunftsmagis-
trale“ eine 101 Kilometer lange

Radstraße bieten, die in dieser
Form wohl einmalig sei. Die
marode Straßeninfrastruktur
und die für die Instandsetzung
nötigen Milliarden Euro sollte
man laut Groschek nicht als
Gegenargument anführen.
Schließlich würden auch Inves-
titionen von 200 Mio. Euro, die
für sieben Autobahnkilometer
anfallen, nicht in Frage gestellt.

Stadt der kurzen
Wege

Wie sich Projekte zur „Nah-
mobilität in der Stadterneue-
rung“ umsetzen lassen, welche
Erfahrungen bislang vorliegen
und welche Finanzierungs-
möglichkeiten bestehen, dazu
referierte Sabine Nalkelski, Re-
feratsleiterin im Ministerium
für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr. Leider
sei der Quartiersgedanke, der
auch mit dem Stichwort der

Verkehrsminister Groschek
hielt ein engagiertes Plä-
doyer für den Radverkehr
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Blindflug
bei 140km/h

Blindflug vermeiden – Sehmängel sicher aufdecken

Mit dem Binoptometer® 4P und dem Centerfield® 2 prüfen Sie sicher und exakt alle
verkehrsrelevanten Sehfunktionen – entsprechend der Vorgaben der Fahreignungsbegutachtung.

Denn: Optimales Sehvermögen bedeutet Sicherheit im Straßenverkehr.
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„Stadt der kurzen Wege“ be-
schrieben werden könne,
durch gegenläufige Tendenzen
gefährdet. Das Wegbrechen
von Einzelhandelsangeboten
in den Quartieren, die Schlie-
ßung von Stadtteilbibliotheken

und anderen Einrichtungen
des öffentlichen Lebens würden
die Wege eher verlängern.

Dennoch: Mittel aus der
Städtebauförderung könnten
beispielsweise auch für den
Radverkehr eingesetzt werden,
auch städteübergreifende
Maßnahmen seien denkbar.
Allerdings bedürfe es integrier-
ter Handlungskonzepte, um
Nahmobilität zu fördern. Na-
kelski plädierte daher für ein
Quartiersmanagement, bei
dem die Fäden zusammen lau-
fen können.

Mit dem Thema „Verkehrs-
sicherheit im Quartier“ be-
schäftigte sich Siegfried Brock-
mann, Leiter Unfallforschung
der Versicherer (UDV). Gleich
zu Beginn gab er zu bedenken,
dass gerade die ungeschützten
Verkehrsteilnehmer, also die
„ehemaligen Autofahrer“, den
Unfallforschern Sorgen berei-
teten. Brockmann verwies auf
die Zahl der bei Radunfällen
getöteten Senioren, die weniger
rückläufig sind, als die anderer
Verkehrsteilnehmer. Auch die
Gefahr für Fußgänger bei ei-
nem Unfall zu versterben, er-
höhe sich mit zunehmendem
Alter.

Generell sieht der GUV-
Mann nach wie vor die Ge-
schwindigkeit als kritischen
Faktor. Wer sie absenke, bei-
spielsweise durch infrastruktu-
relle Maßnahmen, reduziere
auchUnfallgefahrund-schwere.

Allerdings löse
auch eine Tempo
30-Regelung in
innerstädtischen
Bereichen nicht
alle Probleme.
Über 50% aller Un-
fälle, bei denen ein
PKW mit einem
Fußgänger kolli-
diert und letzterer
schwer verletzt
oder gar getötet
wird, ereigneten
sich bei einer Ge-
schwindigkeit von
bis zu 30 km/h.
Auch eine nahmo-
bilitätsfreundliche
Umgestaltung der

Quartiere werde die Unfallzah-
len nicht auf Null drücken, so
Brockmanns Botschaft.

Auch werde man in Zukunft
mit neuen Problemen zu
kämpfen haben: Eine Zu-
nahme des Radverkehrs könne
auf den Begegnungsflächen,
die teils noch in den 70er Jahren
konzipiert wurden, besonders
dramatische Folgen haben.
Dies gelte besonders für Fahr-
rad-Fahrrad-Unfälle. Darüber
hinaus befürchtet Brockmann,
dass es an den Übergangsberei-
chen zu den verkehrsberuhig-
ten Quartieren zu Unfällen
kommen werde. Hier sei eine
eindeutige Verkehrsführung
von Nöten.

Für die Verkehrssicherheit
im Quartier empfahl Brock-
mann neben der Senkung der
Geschwindigkeit die Einrich-
tung sicherer Querungsstellen,
eine Vermeidung von Durch-
gangsverkehr, eine möglichst
einheitliche Gestaltung und
Geschwindigkeitsvorgabe sowie
ein Parkraumkonzept. Denn
schließlich würden auch die
Einwohner und Besucher eines
auf Nahmobilität ausgelegten
Quartiers nicht gänzlich auf
das Auto verzichten können.

Zwei neue AGFS-Broschüren und ein
neuer Film

Die AGFS hat auf
dem Kongress auch
zwei neue Fachbro-
schüren vorgestellt,
die sich mit Nahmo-
bilität beschäftigen.
Unter dem Titel
„Städte in Bewe-
gung – Ideen für eine
bewegungsaktivieren-
de Infrastruktur“ hat
sie gemeinsam mit
dem Landessport-
bund eine Sammlung
von Analysen, Ergeb-
nissen und Hand-
lungsempfehlungen der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe
„Bewegungsaktivierende Infrastruktur“ vorgelegt. An der Ar-
beitsgruppe waren neben AGFS und Sportbund vier Ministerien
sowie die Deutsche Sporthochschule Köln beteiligt.

Die Broschüre richtet sich an die Entscheider in Politik, Pla-
nung, Umwelt, Sport sowie „an alle die sich für eine ’Stadt als
Lebens- und Bewegungsraum‘ engagieren“, so Minister Mi-
chael Groscheck im Grusswort. Die Kernaufgabe der kommu-
nalen Stadt- und Verkehrsplanung in den nächsten Jahrzehn-
ten soll laut Broschüre die Transformation der bestehenden öf-
fentlichen Stadt- und Verkehrsräume sein. Ziel ist, dass sich die
Städte in gesunde Lebens- und Bewegungsräume wandeln.
Statt der bislang vorherrschenden Autofixierung soll sich künf-
tig am „Maßstab Mensch“ messen lassen.

Erkenntnisse zum Thema Fußverkehr sind in der Broschüre
„Fortschritt – Ein Plädoyer für den Fußverkehr“ zusammen

gefasst. Da die AGFS
ihre Aufgabenstellung
seit 2013 um die Be-
lange der Fußgänger
erweitert hat, schließt
sie mit dieser Bro-
schüre die inhaltliche
Lücke. Die Kapitel rei-
chen von allgemeinen
Betrachtungen („Kul-
tur(geschichte) des
Gehens“) über statisti-
sche Informationen
(„Fußverkehr in Maß
und Zahl“) bis zu pla-
nerischen Aspekten

(„Grundzüge der Fußgängerfreundlichkeit“). Auch die Ver-
kehrssicherheit der Fußgänger wird in einem eigenen Kapitel
beleuchtet („Auf Nummer sicher gehen“).

Ebenfalls vorgestellt wurde der neue Film „Städte in Bewe-
gung – die Transformation der Straße“. Darin wird der Frage
nachgegangen, wie die Stadt von morgen aussehen muss. Auch
hier spielt die Nahmobilität eine zentrale Rolle.

Beide Broschüren können auf der Internet-Seite der AGFS
kostenlos bestellt oder als PDF herunter geladen werden. Die
Adresse lautet: http://www.agfs-nrw.de/materialien

Das Quartier
„Stadt- und sozialräumlich gesehen,

steht „Quartier“ für das unmittelbare,
persönliche Lebensumfeld, für das seine
Bewohner den Begriff ’Wir‘ verwenden.
Im Quartier wohnt und versorgt sich der
Bewohner und erlebt soziale Interaktion
(...) Im Quartier bewegt man sich haupt-
sächlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Man kann davon ausgehen, dass – je
nach lokalen Bedingungen – in der
Binnenmobilität bis zu 80% der Wege zu
Fuß und bis zu 40% per Fahrrad zurück-
gelegt werden. Dagegen spielen der ÖPNV
und der MIV eine untergeordnete Rolle.
(...)

Definiton der AGFS



GoAhead-Wettbewerb der Unfallkasse startet in die nächste Runde
Jeder zweite Schulwegunfall passiert mit dem Rad – Weiterführende Schulen

52.915 meldepflichtige Stra-
ßenverkehrsunfälle von Schü-
lerinnen und Schülern ereigne-
ten sich 2013 in Deutschland –
dabei fast jeder zweite mit dem
Fahrrad.

Die im Januar 2015 veröf-
fentlichten Zahlen stammen
vom DGUV, dem Dachverband
der Unfallkassen. Die Unfall-
kassen sind in Deutschland für
dieVersicherungvonSchülerin-
nen und Schülern zuständig,
unter anderem auf ihrem Weg
von und zur Schule. Im Großen
und Ganzen sinkt zwar die Zahl
der Unfälle, im Vergleich zum
Vorjahr stieg allerdings die Zahl
der mit dem Rad Verunglückten
um deutliche 8,8%.

Umso wichtiger, dass in NRW
die Unfallkasse seit über zehn
Jahren Lehrkräfte mit dem
Schulwettbewerb Go Ahead
unterstützt. Hier wird das
Thema Verkehrssicherheit in
den Unterricht integriert. Dabei

zählen in erster Linie die Ideen
der Schülerinnen und Schüler.
Sie haben die Möglichkeit, sich
in unterschiedlichen Wettbe-
werbsbeiträgen zusammen mit
ihren Lehrerinnen und Lehrern
kreativ mit der Thematik aus-
einanderzusetzen. Angespro-
chen werden Lehrkräfte für
Deutsch, Literatur, Kunst, Ge-
stalten, EDV und Musik, außer-
dem Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer sowie Leiterinnen
und Leiter von Projekttagen.
Teilnehmen können auch AV-,
Medien- oder Film-AGs sowie
alle Lehrkräfte im Referenda-
riat.

Bis zum Einsendeschluss am
24. Juni 2015 heißt das Motto
„Helm...? Läuft! Sicher zur
Schule geht doch“. Für die be-
sten Ideen stellt die Unfallkasse
NRW 4.000 Euro Preisgeld be-
reit – egal, ob als Film, Fotos-
tory, Song/Songtext oder Kurz-
geschichte eingereicht. Zusätz-

lich vergibt die ZNS - Hannelore
Kohl Stiftung einen mit 500
Euro dotierten Sonderpreis für
die engagierteste Lehrkraft. Die
Stiftung hat den Wettbewerb vor
über zehn Jahren begründet
und begleitet ihn bis heute.

Schulministerin Sylvia
Löhrmann unterstützt als
Schirmherrin die Integration
des Wettbewerbs in den Unter-

richt. Hinweise zu einer lehr-
plankompatiblen Umsetzung
finden Interessierte unter
www.go-ahead-wettbewerb.de,
per E-Mail an info@go-ahead-
wettbewerb.de oder telefonisch
unter (0221) 952 1012.

Aktuelles findet sich auf der
Facebook-Seite: www.face-
book.com/GoAheadWettbe-
werb.

Bereits seit zehn Jahren können sich Schülerinnen und Schüler
mit kreativen Beiträgen zur Verkehrssicherheit am GoAhead-
Wettbewerb der Unfallkasse beteiligen

Bild: Media Contact

Wir auch!
Dialog-Displays für mehr Aufmerksamkeit

www.rtb-bl.de

RTB GmbH & Co. KG Tel. 0049 (0)5252 9706-0

Sie arbeitet mit Lob und Tadel
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Aus Sicht der an Verkehrssi-
cherheitsarbeit interessierten
Teilnehmer war der diesjährige
Verkehrsgerichtstag, der vom
28. bis 30.1. in Goslar stattfand,
besonders ergiebig. In den Ar-

beitskreisen, die die abschlie-
ßenden Empfehlungen aus-
sprechen, wurden unter ande-
rem Themen wie „Neue Pro-
millegrenze für Radfahrer?“
(AK III), „Unfallrisiko Land-
straße“ (AK IV) oder „Ablen-
kung durch moderne Kommu-
nikationsmittel“ (AK V) disku-
tiert. Auch in den AK II, „Auto-
matisiertes Fahren“, spielte das
Thema Sicherheit hinein.

Erfreulich aus Sicht der Ver-
kehrswachten ist die Empfeh-
lung des AK III, der den Gesetz-
geber zur Schaffung eines Buß-
geldtatbestandes auffordert, wie
er in § 24 a StVG bereits für
Kraftfahrer gilt (0,5-Promille-
Grenze). Eine deutliche Mehr-
heit des Arbeitskreises habe sich
für einen gesetzlichen Grenz-
wert von 1,1 Promille für den
Bußgeldtatbestand ausgespro-
chen.

Allerdings mahnte der Ar-
beitskreis auch an, dass es einer
„umfassenden Bewertung der
Gefährdung“ bedürfe, die von
alkoholisierten Radfahrern
ausgeht. Dabei sollten auch die
vorhandenen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse einbezogen
werden. Die LVW hatte das
ThemabereitswährenddesPar-
lamentarischen Abends auf der
Agenda (VW-Infos 1/2015).

Im AK IV wurde über die Si-
cherheit auf Landstraßen disku-
tiert. In der Empfehlung schlägt
man zur Reduzierung schwerer
Unfälle eine Regelgeschwindig-
keitvon80km/hvor.Nurbeient-

sprechend ausgebauten Straßen
sollte Tempo 100 erlaubt sein.
Zum Schutz von Motorradfah-
renden fordert der Arbeitskreis
die Installation von Schutzplan-
ken nur mit Unterfahrschutz.

Um die Ablenkung durch
moderne Kommunikationsme-
dien (AK V) zu minimieren,
wurde eine Intensivierung prä-
ventiver Maßnahmen angeregt.
Dabei haben die AK-Mitglieder
besondersdieVerkehrserziehung
in Schulen und Fahrschulen im
Blick. Aber auch in der Arbeits-
welt sollten die Kraftfahrerinnen
und Kraftfahrer entsprechend
sensibilisiert werden.

Als problematisch wird die
noch fehlende Datengrundlage
zuUnfällenangesehen,diedurch
Ablenkung am Steuer verursacht
werden. Daher regte der Arbeits-
kreis an, dass eine entsprechende
Arbeitsgruppe bei der Bundesan-
staltfürStraßenwesen geschaffen
werden soll, die das Nutzungsver-
haltenvonKommunikationsme-
dien durch Kfz-Fahrer unter-
sucht.ZurVermeidungvonderar-
tigen Unfällen wird auch auf die
Verantwortung der Hersteller/
Dienstanbieter von/für Kommu-
nikationsmedien hingewiesen.
Sie sollten „Möglichkeiten situa-
tiver Funktionsunterdrückung“
implementieren.

Diskutierten in Goslar Themen der Verkehrssicherheit (v.li.):
BASt-Präsident Stefan Strick, AvD-Generalsekretär Matthias
Braun, Rainer Wendt, Vorsitzender DPolG,Volker Böger, Präsi-
dent AvD Westfalen, sowie Burkhard Nipper, GF LVW NRW

53. Verkehrsgerichtstag in Goslar
Mehrere Arbeitskreise zur Verkehrssicherheit

Foto: LVW NRW

www.abus.com

Urban-I Signal Yellow.
Der Signalhelm.
Cooler Schutz für kluge Köpfe.
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testsiegel

märz

fahrzeuge
im test26

sehr
gut

€ 2.999,-*

Lavida Plus
E-Bike, 28 Zoll

Antrieb Alber Hinterrad Nabenmotor 250W/36V Akku Lithium Ionen 36 Volt /
17 Ah / 615 Wh, Reichweite bis 150 km** Rahmen Aluminium 7005 Gabel
Suntour NCX-D-RLO mit Remote Lockout Schaltwerk Shimano Deore XT
30-Gang Bremsen Tektro Auriga E-Comp hydraulische Scheibenbremsen mit
Rekuperationsanbindung Felgen Ryde X-Plorer/Ryde Andra 20 Reifen Schwalbe
Marathon Plus Tour, 42-622 mit Pannenschutz Sattel Selle Royal Lookin
Moderate Scheinwerfer Fuxon F-160 E 60 Lux LED-Scheinwerfer mit Sensor
und Tagfahrlicht Rücklicht LED-Rücklicht mit Standlichtfunktion Gepäckträger
i-Rack Systemgepäckträger

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
** abhängig von der Fahrweise, Belast ung und dem Gelände

E wie EFFIZIENT.

Erhältlich bei allen teilnehmenden Händlern. greenmover.de
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„Toter Winkel“ in Lindenschule
VW Kreis Mettmann informiert Grundschüler

Am 27.2. veranstaltete die VW
Kreis Mettmann mit Unterstüt-
zung der Spedition Caspers an
der Lindenschule in Wülfrath
eine Aktion zum Thema Toter
Winkel. Im Vorfeld hat die Ver-
kehrswacht Arbeitsblätter zur
Verfügunggestellt,mitdenendie
Schülerinnen und Schüler im
Unterricht für das Thema sensi-
bilisiertwurden.MitPlanen,die in
denvomFahrernichteinsehbarenBereichendesLKWausgelegtwur-
den, wurde der Tote Winkel für die Kinder „sichtbar“ gemacht.

Mit der Spe-
dition Sattler
aus Moers hat
die KVW Wesel
erstmals im
Kreisgebiet eine
Firma gefun-
den, die aktiv
gegen Unfälle
vorgehen
möchte, die
durch den so
genannten To-
ten Winkel mit-
verursacht wer-
den. Die Firma
Sattler hat im November 2014 sämtliche Beifahrertüren ihrer
Lastwagen mit Aufklebern der Aktion bestückt. Die mahnende
Botschaft „Vorsicht toter Winkel!“ nebst Piktogramm soll Rad-
fahrer auf die Gefahr hinweisen, die aus fehlendem Sichtkontakt
mit dem LKW-Fahrer resultieren kann. Um eine möglichst große
Aufmerksamkeit zu erzielen, hofft man nun auf weitere Unter-
nehmen, die sich der Aktion anschließen.

Neue Ampelmännchen im Dienst
VW Wanne-Eickel mit Puppenspiel in Kitas

Am 6.2. hatten Marina Ko-
walczik und Sonja Schirmer
als neue Ampelmännchen ihre
Premiere. Das gleichnamige
Puppentheater der VW Wanne-
Eickel gastierte in der Kinder-
tagesstätte St. Laurentius mit
zwei Vorstellungen. Im Pup-
penspiel „Die Ampel ist weg“
geht es darum, dass Kinder
eine Straße nicht sicher über-
queren können, weil eine Ratte
die Ampel geklaut und zu einer
Diskokugel umgebaut hat. Die
kleinen Ampelmännchen-

Puppen führen durchs Stück,
während die „großen“ Ampel-
männchen moderieren, spie-
len, singen und mit den Kin-
dern üben.

Im Anschluss an das Stück
übte jedes Kind mit Hilfe der
Ampelmännchen an einer ge-
schalteten Ampel das gefahr-
lose Überqueren einer Fahr-
bahn. Durch diese spielerische
Verkehrsfrüherziehung sollen
Kinder mit der Realität des
Straßenverkehrs vertraut ge-
macht werden.

Am 26.2. startete die VW Mül-
heim a. d. Ruhr die Aktion „Si-
cher zur Schule“. Dabei werden
1.300 Schulanfänger aller Mül-
heimer Kitas mit Warnwesten
ausgestattet. Außerdem erhalten
sie die „Sicher zur Schule“-
Übungshefte zur Vorbereitung
auf den Schulweg.

Im Foyer der Sparkasse Mül-
heim nahmen die Kinder der Ki-
tas „Kleiner Wirbelwind“ und

„Sonnenblume“ die Westen ent-
gegen und präsentierten sich den
Ehrengästen, darunter Bürger-
meisterin Margarete Wietel-
mann, Stadtdirektor Dr. Frank
Steinfort und die Vertreter der Po-

lizei. Auch die Unterstützer, ohne
die eine solche Kampagne nicht
möglich wäre, waren anwesend.
Ralf Dammeyer, Vorstandsmit-
glied der Sparkasse Mülheim,
Pamela Veltman, Geschäftsfüh-
rerin von Audi Wolf, und Norbert
Todt von der Dekra freuten sich
über die Begeisterung der Kinder.

Prof. Gunter Zimmermeyer
von der VW Mülheim erinnerte
daran, dass in den 1950er Jahren

auf den Straßen in Deutschland
etwa1.000KinderproJahrihrLe-
ben verloren. Dass es in 2014 nur
mehr etwa 50 waren, sei be-
sonders dem Engagement der
Verkehrswachten zu verdanken.

Marina Kowalczik (li.) und Sonja Schirmer sind die neuen Ampel-
männchen der VW Wanne-Eickel

Foto: VW Wanne-Eickel

Leuchtendes Gelb: Sponsoren und Verkehrswacht übergaben symbo-
lisch die ersten Warnwesten an die Vorschulkinder

Foto: VW Kreis Wesel

Foto: VW Kreis Mettmann
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Westen und Arbeitshefte für Kitas
VW Mülheim startet „Sicher zur Schule“

Foto: VW Mülheim

„Vorsicht Toter Winkel!“ in Moers

Startschuss in Moers (v.li.): Rüdiger Kehl, Be-
reichsleiter der KVW Wesel in Moers, mit Ulf
Sattler, Geschäftsführender Gesellschafter der
gleichnamigen Spedition, und Frank Schulten,
Geschäftsführer der KVW Wesel



Ein Bewegungsprogramm
für die Klassen 1 bis 3

Bewegungssicher werden –

Erfolg bei der Radfahrausbildung sichern!

Informationen und Bezug:
Verkehrswacht Medien & Service-Center

Alexanderstr. 10, 53111 Bonn
Bestell-Nr. 3204

Tel.: 0228-43380-42
www.verkehrswacht-medien-

service.de/velofit.html


